
Vor einiger Zeit erwahnte ich gelegentlich ') eines zweisaurigen 
Phenols aus Diphenylmethan. Ich habe nunmehr einige Aether des- 
selben dargestellt und analysirt und Versuche begonnen, den Kiirper 
zu oxydiren, um Dioxybenzophenon zu erhalten. Dieselben sind lan- 
gere Zeit liegen geblieben, sollen aber nun wieder von Neuem auf- 
genommen worden und mochte ich mir durch diese Notiz nur die 
Prioritat wahren. 
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157. W. S t a e d e l  und L. Ri ighe imer:  Ueber die  Einwirkung von 
Ammoniak auf Chloracetylbenzol. 

(Eingegangen am 3. April, verleseu in der Sitzung von Herrn 0 p p e n h e  i m.) 

Das Verhalten einiger Ketone gegen Ammoniak Less vermuthen, 
dass bei Einwirkung dieses Kiirpers auf Chlorsubstitutionsprodukte der 
Ketone nicht nur ein Ersatz des C1 durch N H , ,  sondern, unter geeig- 
neten Bedingungen, auch ein Austritt des Sauerstoffs der Casbonyl- 
gruppe zu bewirken ware. Zur Bestatigung dieser Vermuthung stell- 
ten wir einige Versuche mit C h l o r a c e t y l b e n z o l ,  

C, H, - - C O  - - CH, C1, 
an. Mit grosster Leichtigkeit wird dieses von Ammoniak angegriffen. 
Wasseriges N H ,  wirkt in  der Kalte langsani, rascher in der Siede- 
hitze ein, wlhrend alkoholisches N H ,  auch in der Kalte in kureer 
Zeit eine vollstandige Zersetzung bewirkt. Kocht man Chloracetyl- 
benzol mit wasserigem N H ,  etwa eine Stunde lang, oder erhitzt man 
es damit in zugeschmolzenem Rohre auf circa 140-150°, so wird es 
in einer tief rothe bis rothbraune, beim Erkalten vollkommen erstar- 
rende Flfissigkeit verwaridelt; alles Chlor ist dann als Salmiak in der 
wasserigen Liisung. Aus diesem rothen Produkte lassen sich durch 
Aether zwei neue Verbindungen gewinnen; die Erstere bleibt als in  
Aether unliislich zuriick, wenn man dasselbe eine kurze Zeit mit Aether 
in  Beriihrung lasst, die Letztere scheidet sich langsam aus der rothen 
atherischen Losung aus. Der  ersten Verbindung kommt nach meh- 
reren Analysen die Formel C, H, N zu. Die letztere ist noch nicht 
analysirt. 

C, H, N entsteht immer nu r  in  kleiner Menge; wir erhielten aus 
15 Grm. Chloracetylbenzol circa 1.2 Grni. desselben. Es ist in Was- 
ser unliislich, in  Alkohol, Aether, Benzol, cs,, Benzol und Eisessig 
in  der Kalte sehr schwer losslich. Aus heissem Eisessig, sowie aus 
kochendem Alkohol lasst es sich leicht in  schonen, farblosen, seide- 

l )  Diese Berichte VII, S. 1481. 



glanzeriden, gezackten Blattchen erhalten , die als Conglomerate brei- 
ter, spitzer Nadeln erscheinen. Es schmilzt bei 194-195O und subli- 
mirt in prachtvoll perlmutterglanzenden Blattchen. I n  heisser con- 
centrirter Salzsaure lost es  sich auf, wird aber theilweise beim Er-  
kalten, vollstandig beim Verdunnen dieser Losung rnit Wasser wieder 
krystallisirt oder krystallinisch abgeschieden. Diese dem Jndol isomere 
und wohl den Vertreter einer neuen Rlasse von Stickstoffverbindungen 
(wenn vom Indol, als noch nicht mit voller Sicherheit untersucht, ab- 
gesehen wird) reprlisentirende Verbindung betrachten wir nach der 
Formel : 

CeH, - ' -  C - . -  CH, 
'?. .' 

\\ , 
N 

constituirt. Ihre Bildung aus Chloracetylbenzol ist leioht verstandlich. 
Die zweite Verbindung, allem Anscheine nach das primare Produkt 

entsteht reichlicher bei Einwirkung alkoholischen Ammoniaks auf 
Chloracetylbenzol in  der KBlte. Sie krystallisirt leicht in langen Sau- 
len oder Nadeln , lost sich nicht in  Wasser, leicht aber in  Alkohol, 
Aether, Benzol, CS2 und Aceton, schmilzt bei 89O und scheint rnit 
Wasserdampfen fluchtig zu sein. Concentrirte Salzsaure lost sie auf, 
lasst sie aber beim Verdinnen mit Wasser wieder fallen. 

Wir  beabsichtigen ) die Einwirkung des Ammoniaks auf andere 
gechlorte Ketone zu untersuchen und behalten uns weitere Mittheilun- 
gen vor. 

C ,  H, C O  CH, NH,, 

T u  b i n g e n ,  neues chemisches Laboratorium, Marz 1876. 

158. 0. W a 11 a c h : Bemerkung. 
Zu der vorhergehenden Abhandlung bemerke ich, dass mich in  

Gemeirischaft mit Hrn. D y c k e r h o f ,  ganz dieselbe Untersuchung be- 
schaftigt hat. 

Die Umsetzung des Monochloracetophenon mit Aminen erfolgt 
ungemein leicht. Am zweckmassigsten erwies es sich, um die Um- 
setzung rnit Ammoniak zu bewerkstelligen , das Chlorid in alkoholi- 
schem Ammoniak zu losen und einige Zeit in verschlossenen Gefassen 
sich selbst zii iiberlassen. Schon nach einigen Stunden setzen sich 
an den Gefasswanden Salmiakkrystalle ab. Der  neu gebildete Kiirper 
kann schliesslich durch Ausfallen mit Wasser gewonnen und durch 
Krystallisation aus Alkohol-Aether gereinigt werden; er krystallisirt 
dann in filzigen Nadeln. 


